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B E G R U N D ET VON DR PAUL BORNER

Die Behandlung des Keuchhustens.
Klinischer Vortrag.

Von Prof. E. Feer, Direktor der Universititts-Kinderklinik
in Heidelberg.

M. H.! Unter den Infektionskrankheiten der ersten Kinder-
jahre nimmt der Keuchhusten einen hervorragenden Rang ein.
Besonders die Mortalität ist eine beträchtliche und liberwiegt
im ersten Lebensjahre last allgemein diejenige von Diphtherie,
viel mehr noch von Scharlach, meist auch von Masern be-
deutend, wogegen im zweiten Jahre, mehr noch späterhin
Diphtherie, bisweilen auch Scharlach stark zu überwiegen
pflegt.

So starben z. B. in Preußen im Jahre 1892:

Der Einfluß des Keuchhustens auf die allgemeine Mortalität
ist noch größer, als die Sterberegister angeben, da viele
Todesfälle, welche durch denselben verschuldet sind, unter
Bronchopneumonie, Krämpfen etc. aufgeführt werden.

Bei der großen Bedeutung und Gefahr des Keuchhustens
und beim Mangel an zuverlässigen Heilmitteln muß der
Prop hylaxe höchste Aufmerksamkeit zugewendet werden. Bei
peinlicher Durchführung ist diese um so aussichtsreicher, als
die Krankheit so gut wie ausschließlich nur direkt
übertragen wird. Langjährige Beobachtungen in ausgedehnter
Privatpraxis lassen mich, im Gegensatz zu vielen anderen
Autoren, an diesem Standpunkte festhalten. Wenn wir trotz-
dem öfters Fälle beobachten, deren Infektionsquelle unbekannt
ist, so erklärt sich dies sehr natürlich. Die Ansteckungsfähig-
keit beginnt schon im ersten, noch ganz uncharakteristischen
Stadium, sodann erkranken viel häufiger, als man gewöhnlich
annimmt, erwachsene Familienglieder und besonders die Mütter,
auch wenn sie schon als Kinder die Krankheit durchgemacht
haben. Der Keuchhusten bei Erwachsenen verläuft häufig
aber atypisch, ohne eigentliche Anfälle, als ,Krampfhusten",
unerkannt und nicht leiche erkenntlich, sodaß die Betroffenen
keinerlei Vorsichtsmaßregeln f iir andere beobachten.

Die nächste Aufgabe der Prophylaxe ist die Isolierung
der Kranken. Diese dürfen bis zum Verschwinden des
Hustens die Schule nicht mehr besuchen und sind auch sonst
von Kindern fernzuhalten. Es gilt dies namentlich auch für
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Spielplätze, öffentliche Anlagen ; eine Forderung, welche aber
in großen Städten kaum durchzuführen ist, solange nicht für
solche Kranke besondere Plätze reserviert werden. In der
Familie genügt die Abtrennung gesunder Geschwister in be-
sonderen Zimmern, urn die Ansteckung zu verhüten, auch wenn
das Pflegepersonal gemeinsam ist (meist die Mutter oder ein
Kindermädchen). Es ist anzuordnen, daß die Pflegerin jeweilen
die Hände wäscht und im Krankenzimmer eine Aermelschi.trze
anzieht. Aber auch ohne diese wünschbaren Maßregeln genügt
streng räumliche Trennung der Gesundeis und Kranken so gut
wie stets, um eine Ubertragung zu verhüten, sofern nicht ge-
rade die Pflegerin bei einem Keuchhustenanfall mit dem Sputum
behaftet wurde und dieses frisch an Kleidern oder Händen den
Respirationsorganen des Gesunden zuträgt, ein Fall, der zum
mindesten außerordentlich selten vorkommt. Meist sind ja
allerdings die gesunden Geschwister infiziert, wenn bei einem
Kinde der Keuchhusten so weit vorgeschritten ist, daß er auch
nur vermutungsweise diagnostiziert werden kann. Die so be-
liebte Verbringung der ,,gesunden" Geschwister in andere Fa-
milien oder aufs Land hat darum große Bedenken. Jedenfalls
sollten Kinder, die noch nie Keuchhusten gehabt haben und
wegen Erkrankung eines Geschwisters getrennt werden, erst
zu anderen Kindern gebracht werden, wenn sie 10 bis 14 Tage
lang nach durchgeführter Trennung völlig katarrh- und husten-
frei geblieben sind.

Die Ansteckungsfähigkeit ist sicher schon im aller-
ersten Beginn des Katarrhs da, oft lange bevor charakteristi-
sche Anzeichen oder gar ausgesprochene Anfälle bestehen.
Die meisten Uebertragungen geschehen sogar im prodromalen
Stadium, wobei es mir oft zweifelhaft blieb, ob hier die Erreger,
als welche wahrscheinlich die Czaplewskyschen Polbak-
terien gelten dürfen, besonders virulent sind, oder ob die In-
fektion sich nur leichter macht, weil noch alle Vorsichtsmaß-
regeln fehlen. Die Kontagiosität nimmt im konvulsiven Stadium
allmählich ab. Genaueres darüber ist noch nicht festgestellt.

Der Auswurf der kranken Kinder ist nach Möglichkeit in
Schalen aufzufangen und zu beseitigen, weniger wegen der
spezifischen Erreger, als um die anderen Mikroorganismen
darin unschädlich zu machen.

Viele Aerzte ordnen eine Desinfektion des Zimmers
und der Kleider des Keuchhustenkranken an, um damit eine
weitere Infektionsmöglichkeit zu vernichten. Ich halte eine
Desinfektion für vollständig überflüssig, da ich durch konsequente
Vernachlässigung einer solchen niemals einen neuen Fall habe
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an IÇeuchhnsten Masern Diphtherie Scharlach
im 1. Lebensjahre . . 8400 3000 5700 740
im 2. lInd 3. Lebensjahre 4200 5100 12 900 2000
im 4. und 5. Lebensjahre 730 1251) 10003 1500
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entstehen sehen. Offenbar sterben die Erreger des Keuch
hustens, ähnlich wie diejenigen der Masern, außerhalb des
menschlichen Körpers außerordentlich rasch ab und können der
Eintrocknung nicht widerstehen.

Keuchhustenverdächtige Kinder sind in prophylak-
tischer Hinsicht am besten genau zu behandeln wie Keuch-
hustenkranke. Leider ¡st ja die Diagnose in den ersten Tagen
der Krankheit selten möglich. Wichtig Ist hier neben den be-
kannten Anzeichen (heftiger Husten in abgemessenen Zwischen-
räumen, auch nachts) das Fehlen von Rasselgeräuschen bei
hartnäckigem, starkem Husten und die Wirkungslosigkeit der
gewöhnlichen Mittel.

Die Prophylaxe für gesunde Kinder hat vor allem die
ersten Lebensjahre zu umfassen. Da die Todesfälle bei Keuch-
husten fast nur die ersten drei bis vier Jahre betreffen (die Hälfte
oder mehr das erste Jahr), so ist schon außerordentlich
viel geleistet, wenn es gelingt, die Infektion über die
ersten zwei bis drei Jahre hinauszuschieben. Im Inter-
esse der Jüngsten soll darum zurzeit von Epidemien jedes Kind
mit Schnupfen oder Husten als keuchhustenverdächtig ange-
sehen und gemieden werden. Auch gesunde Geschwister von
Keuchhustenkranken sind von Krippen, I{leinkinderschulen und
anderen Vereinigungen von Kindern unter sechs Jahren aus-
zuschließen, zur Zeit von herrschendern I{euchhusten ebenso jedes
Kind, das mit Katarrh der Respirationsschleimhäute oder mit
Husten behaftet ist, auch ohne daß ein besonderer Verdacht
auf Keuchhusten vorliegt. Man hat mit Recht den Krippen,
die bei sorgfältiger ärztlicher Leitung Gutes wirken, vorge-
worfen, daß sie oft den anvertrauten Pileglingen Tod durch
Verbreitung von Keuchhusten und Masern gebracht haben.

Ueber die beste Behandlungsart des Keuchhustens
besteht noch keine Einigkeit. Die Unzahl von verschiedenen
Mitteln , welche fortwährend ärztlicherseits empfohlen werden,
die vielen ,,Specifica", welche die chemischen Fabriken in ein-
dringlicher Reklame anbieten, lassen am besten erkennen, daß
uns bis jetzt noch ein unbestrittenes, wirklich allgemein zuver-
lässiges Mittel fehlt. Zudem ist die Beurteilung einer Behand-
lung ungemein schwer, da die Fälle an sich außerordentlich
verschieden an Intensität und Dauer sich gestalten, je nach
dem Charakter der Epidemie, der Jahreszeit, dem Alter und der
Konstitution der Kinder. Allgemein bekannt ist es, daß Rar hi-
tiker hervorragend gefährdet sind, weniger bekannt, mehr,
seitdem man im Keuchhusten eine Infektionskrankheit erkannt
hat, daß Psyche und Nervensystem von großem Einfluß
sind. Bei näherer Beobachtung ergibt sich aber leicht, daß ner-
vöse und neuropathische Kinder relativ viel stärker mitgenommen
werden und bei ihnen die Anfälle besonders stark und anhal-
tend sind. Wie groß der Einfluß des Nervensystems ist, er-
hellt ohne weiteres aus der geläufigen Tatsache, daß Aufregung,
Schmerz etc. leicht einen Anfall auslösen, daß der Anfall eines
Kindes leicht einen solchen bei den anderen anwesenden Kranken
auslöst. Auch die Erfahrung, daß der Keuchhusten durch-
schnittlich länger dauert, wenn mehrere Kinder einer Familie
erkrankt sind und gemeinsam verpflegt werden, dürfte auf
psychische wechselseitige Infektion zurückgeführt werden. Nicht
selten sind Fälle, die nach heftigem Beginn rasch abortiv
enden. Tritt diese rasche Heilung bei medikamentöser Behand-
lung ein, so wird sie gerne auf Rechnung des betreffenden
Mittels geschrieben, tritt sie ein bei Ortswechsel, auf Aende-
rung des Klimas. Ich bin veranlaßt, auch hier oft psychische
Einflüsse anzunehmen.

Besonders gefährdet sind Kinder mit spasmophiler
Diath ese (mechanische und galvanische Uebererregbarkeit der
peripherischen Nerven, Neigung zu Spasmus glottidis, Eklampsie),
da hier der Stimmritzenkrampf im Anfalle und die Konvulsionen
im Anschluß an den Anfall besonders gern stark und lebensbe-
drohlich werden.

Die Berücksichtigung aller dieser Verhältnisse zeigt uns,
wie außerordentlich schwer der Wert einer Behandlungs-
methode zu beurteilen Ist und wie zurückhaltend man den Er-
folg eines Mittels aus dem Verlauf einer kleinen Anzahl von
Fällen aufnehmen muß. Gibt es doch auch häufig Fälle, die
ohne Behandlung äußerst milde verlaufen und nach zwei bis
drei Wochen geheilt sind. Nichtsdestoweniger darf man sagen,

daß wir durch eine sorgfältige Behandlung den Verlauf
des Keuchhustens günstig beeinflussen, mildern und kürzer
gestalten können, sodaß es in schweren Fällen nicht gerecht-
fertigt ist, müßig zuzuschauen, wie der Ausgang sich ge-
stalten wird.

Obenan an Bedeutung stelle ich die hygionisch-physi-
kalisch-diätetische Behandlung.

Das Wichtigste ist die Aerotherapie, schon darum, weil
die wichtigsten Komplikationen den Respirationsapparat be-
treffen. Es ist eine regelmäßige Erfahrung, daß der Keuch-
husten in der warmen Jahreszeit, wo die Kinder viel im Freien
sein können, rascher und milder verläuft Wir müssen be-
sorgt sein, den Kranken soviel als möglich den Genuß reiner
Luft zu verschaffen. Solange kein Fieber besteht und stärkere
bronchitische Erscheinungen fehlen, dürfen die Kinder außer
Bett sein und bei gutem Wetter möglichst viel sich im Freien
aufhalten, wo Zahl und Intensität der Anfälle oft verringert
sind. Kräftige Kinder ohne schwere Anfälle dürfen sich dabei
ordentlich bewegen, zartere sollen sich mehr ruhig verhalten
und vorwiegend liegen. Bei rauhem, windigem Wetter ¡st der
Aufenthalt im Freien schädlich und kann zu schlimmen Bronch-
itiden fähren. Aeltere Kinder dürfen auch im Winter bei
Windstille, Sonne und Schnee ausgehen, jüngere ausgefahren
oder auf geschützte Veranden gebracht werden, solange nicht
Bronchitis oder Fieber dies verbieten. Streng zu vermeiden
ist unreife, staubige Luft.

In kleinen Ortschaften mit günstigem Klima läßt sich
diesen Anforderungen relativ leicht genügen, sehr schwer oder
garnicht dagegen in großen Städten, da die Straßenbahn nicht
benutzt werden soll und die öffentlichen Anlagen für unsere
Patienten verboten sind. 1)

Um so wichtiger ist es, das Binnenklima im Hause
möglichst günstig zu gestalten, auf das wir bei Schwer-
kranken und im Winter großenteils angewiesen sind. Der
Kranke soll das beste Zimmer in der Wohnung haben, mög-
lichst für sich allein. In wohlhabenden Familien ist es wün-
sehenswert, wenn mehrere Kinder an Keuchhusten erkrankt
sind, den Schwerkranken ein eigenes Zimmer zu geben. Man
sorgt Tag und Nacht für eine gute Ventilation (ohne Zug!), im
Winter erhält man dabei durch ausgiebige Heizung die ge-
wünschte Temperatur (16-20 O C). Wichtig ist es, in der Heiz-
periode durch aufgehängte nasse Tücher, Wasserschalen etc.
die Luft feucht zu halten.

Von höchster Bedeutung zur Vermeidung der schlimmen
sekundären Infektionen der Respirationsorgane ist peinliche
Reinhaltung der Zimmerluft, Verhütung von Staub, feuchte
Reinigung des Fußbodens etc., Fernhaltung unnötiger, vor allem
katarrhalisch offizierter Personen. Für kleine Kinder ist die
Berührung des Fußbodens mit den Händen nach Möglichkeit
zu vermeiden. Es gelingt dies leicht ohne Beeinträchtigung
ihrer Bewegung durch die Benutzung des von mir früher
empfohlenen Schutzpferchs.

Sehr vorteilhaft ist das Zweizimmersystem, wobei dem
Kranken zwei Zimmer zur Verfügung stehen, die tagsüber
zwei- bis dreistündlich gewechselt werden (nachts Zwischen-
türe offen), wobei jeweilen das nicht benutzte gereinigt, ge-
lüftet und wieder angewärmt wird.

Eine große Wohltat für große Städte wären Keuchhusten-
heime, die schon von mancher Seite angeregt worden sind,
in der Nähe der Peripherie, zur Verpflegung der Kinder Unbe-
mittelter aus schlechten Behausungen. Durch solche Anstalten,
die zu anderen Zeiten als Rekonvaleszentenheime dienen könn-
ten, wäre es möglich, manches Kind, das an der Krankheit zu-
grunde geht oder früher oder später nachfolgender Tuberku-
lose erliegt, zu erhalten.

Oft diskutiert ist der Orts- und Klimawechsel, der beim
Publikum als bestes Heilmittel. gilt und auch von den Aerzten
vielfach empfohlen wird. Wie viele andere Beobachter, habe
ich mich sehr häufig überzeugt, daß der Luftwechsel an
sic h ohne N utzen ist und oft als einzigen Erfolg die Infek-
tion der Kinder der betreffenden Ortschaft mit sich bringt.
Die auffällig raschen Heilungen, welche man bisweilen erlebt,

1) Die öffentliche Gesundheitspflege hat bis jetzt an den meisten
Orten den Keuchhusten in merkwürdiger Weise vernachlassigt.
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wenn Kinder im Beginne des Keuchhustens aufs Land ge-
bracht werden, sieht man auch sonst nicht selten. Wer über
ein gutes Haus mit Garten in gUnstigem Klima verfügt, begeht
oft eine Torheit, wenn er seine keuchhustenkrankeu Kinder
fortschickt. Ein Luftwcchsel ist nur da zu empfehlen, wo es
ein Wechsel zum Besseren ist. Wo es sich um ungünstige
Wohnungsverhältnisse, Mangel an Gärten oder naheliegen-
den staubfreien Anlagen handelt, da kommt eine Ver-
bringung in eine bevorzugte ländliche Gegend, im Winter
eventuell in stidliche Orte in Betracht. Der Ortswechsel soll
aber bei floridem Keuchhusten nicht ohne ganz triftige Gründe
vorgenommen werden, da er auch viele Nachteile mit sich
bringt (Reise, Mangel des vertrauten Arztes, schwierige Unter-
kunft).

Wenn man sich entschlie3t, Kranke im akuten Stadium
fortzuschicken, so vermeide man die gesuchten Kurorte und
wähle kleine Privatpensionen oder -häuser außerhalb der Ort-
schaften in staubfreier Landschaft, möglichst mit nahem Walde.
Das Meerklima bietet an sich keinen Vorteil. Unverantwortlich
ist es, die Kinder in frequentierte Kurorte zu schicken.

Viel allgemeiner als im akuten Stadium ist ein Landauf-
enthalt anzuraten nach Ablauf des Stadium convulsivum zur
Ausheilung der etwa noch vorhandenen Reste von Katarrh und
zur Stärkung der Konstitution, eventuell auch prophylaktisch
gegen latente Tuberkulose. Außer nahegelegenen waldreichen
Orten kommen hier je nach Klima, Jahreszeit und Geldbeutel
in Betracht: Nordsee, Ostsee, Schwarzwald, Hochgebirge (auch
im Winter), Meran, Bozen, Riviera etc.

Die Hydrotherapie findet im allgemeinen bei Keuch-
husten in unkomplizierten Fällen wenig Anwendung. Ich
möchte ihr aber schon bei normalem Verlauf mit Winternitz,
Pick, Rieder u. a. das Wort reden, sobald zahlreiche und
starke Anfälle auftreten.

Hier lasse ich abends, auch bei Freisein der Bronchien,
einen nassen Brustwickel machen (warm, späterhin bei kräf-
tigen Individuen oft auch mit zimmergestandenern Wasser) und,
gut mit Wolltuch zugedeckt, 2-4 Stunden liegen, hernach die
Haut gut trocken reiben. Die Anfälle in der Nacht sind hier-
auf meist seltener und milder. Diese Wickel sind erst recht
am Platz, wo bronchitische Geräusche bestehen. Im übrigen
werden die häufigsten Komplikationen des Keuchhustens, Bronch-
itis und Bronchopneumonie, nach dem üblichen Verfahren mit
Wickeln und Bädern behandelt, sodaß ich nicht darauf eingehen
will. Hier sei nur erwähnt, daß ich bei jüngeren Kindern, bei
schlechtem Kräftezustand, bei mangelhafter Zirkulation, wie
auch sonst von den schablonenmäßigen lauen Bädern und kalten
Wickeln meist keine gute oder schlechte Wirkung sehe, wo-
gegen heiße Bäder (37° C, rasch auf 40-42° erhöht) und
heiße Brustwickel mit nachfolgender rascher naßkalter Ab-
reibung oder kaltem Nackengull glinstig wirken.

Die Ernährung ist dem Alter entsprechend zu gestalten,
aber leicht verdaulich und gut zerkleinert zu halten, damit
der Speisebrei rasch den Magen verläßt und weniger leicht er-
brochen wird. Scharf gewürzte, ganz trockene, krilmelige
Speisen sind zu vermeiden. Bei starker Brechneigung gibt
man häufige und kleine Mahlzeiten nach den Anfällen. Breiige
oder halbfeste Nahrung wird oft weniger leicht erbrochen als
flüssige. Bei spasmophiler Diathese muß man die Nah-
rung nach den hier geltenden Grundsätzen richten. Sie ist
knapp zu bemessen und die Milch bei fetten Kindern und
schwerem Stimmritzenkrampf einzuschränken, eventuell für
einige Zeit ganz auszusetzen und dafür Kohlenhydrate, Gemilse
und Obst zu bevorzugen. Hier wie bei der oft gleichzeitig
ausgesprochenen Rachitis kommt auch Phosphorlebertran in
Betracht.

Die Kleidung hat darauf Rücksicht zu nehmen, daß Er-
kältung und Bronchitiden möglichst zu vermeiden sind; es ist
demnach häufig ein wollenes Leibchen am Platze.

Nicht zu unterschätzen ist eine richtige psychische Be-
handlung des Patienten mit Ruhe und Freundlichkeit, aber
Bestimmtheit. Die Pflegerin muß vor allem im A n fall ihre Ruhe
bewahren und darf nicht durch Zeichen der Furcht und Auf-
regung, unnötige Manipulationen dem Kinde ihre Aengstlichkeit
mitteilen. Oft wirkt der Ersatz einer allzu nachgiebigen und

überängstlichen Mutter durch eine vernünftige und sicher auf-
tretende Wärterin auffallend günstig auf den ganzen Verlauf
der Krankheit. Ich lasse ältere Kinder dazu anhalten, den
kommenden Anfall willkürlich zu unterdrücken durch tiefe
Atemzüge. Bekannt ist jene Generaisgattin, welche mit der
Rute in der Hand bei ihren Kindern den Keuchhusten geheilt hat.

Die beim Keuchhusten angewendeten Medikamente sind
so zahlreich, daß das Leben des Einzelnen zu kurz und auch
ein reiches, klinisches Material zu klein ist, um alle gepriesenen
Mittel auch nur zu versuchen. Ich beschränke mich darum
hier hauptsächlich auf die Mittel, welche nach meinen eigenen
Beobachtungen am ehesten Anwendung verdienen.

Man unterscheidet gewöhnlich zwei Gruppen von Mitteln
gegen Keuchhusten : solche, welche direkt gegen die Krankheit
wirken sollen, mehr oder weniger antimykotische (oder ,,spe-
zifische") und sedativ-narkotische.

In der ersten Gruppe steht seit Jahren, seit der Empfeh-
lung von Binz, obenan das Chinin. Es verdient nach meinem
Urteil mit den Chininderivaten auch heute noch einen ersten
Platz, da nach fünf bis acht Tagen Zahl und Intensität der An-
fälle oft merklich abnehmen. Die gewöhnlichen Chininsalze
sind wegen ihrer Bitterkeit in der üblichen Form den Kin-
dorn schwer beizubringen. Es gelingt aber meist auch bei
kleinen Kindern leicht, die Zimmerschen Chininperlen (à 0,1
Chinin. suif.) in Milch, Suppe oder Brei zu verabfolgen. Man
gibt im ersten Jahr zwei- bis dreimal eine Perle im Tage, so-
dann zweimal täglich so viele Dezigramme (Perlen), wie das Kind
Jahre zählt, ohne über 1,0-1,2 g pro die hinauszugehen. Als
guten und angenehmen Ersatz möchte ich mit vielen anderen
Autoren das Euchinin empfehlen, das die Kinder in Flüssigkeit
leicht nehmen, da die Bitterkeit sehr gering ist. Man gibt
dreimal täglich so viele Dezigramme, wie das Kind Jahre zählt,
Maximum 1,5 g pro die. Bei bestehenden Darmstörungen gebe
ich gerne Chininum tannicum in zwiefach größerer Dose wie
Chinin, nicht über 2 g im Tage, am besten mit etwas Scho.
kolade. Ich habe öfters den Eindruck erhalten, daß Chinin
und seine Derivate auch günstig gegen vorhandene Lungen-
affektionen wirken.

Antipyrin und Tusol habe ich früher öfters angewendet,
zum Teil scheinbar mit günstigem Erfolge. Ich möchte diese
Mittel aber mit Riichsicht auf das Herz nicht empfehlen, auch
nicht Aspirin und Antispasmin.

Vielfach angewendet habe ich T h y mu s p räp arat e , speziell
inForm des DialysatGolaz gegen Keuchhusten (herbathymi
et pinguiculae), weniger oft das Pertussin Taeschner. Beide
Präparate haben jedenfalls den Vorteil der Unschädlichkeit.
Vom Dialysat Golaz sah ich öfters augenscheinlich gute Erfolge,
daneben aber auch viele Fehlschläge. Von Dialysat Golaz
Originalflasche ü 10 g) gibt man jüngeren Kindern zweimal

einen Tropfen, später 2 >< 2-3 Tropfen, älteren Kindern 2 >< 2,
später 2 >< 3-4 Tropfen. Von Pertussin Taeschner (Original-
flasche t 250 g) gibt man 3-4 mal täglich einen Kaffeelöffel
bis einen Eßlöffel.

Früher wurden häufig Insufflationen von Chinin u. a.
in Nase, Rachen oder Kehlkopf geübt. Ich habe schon seit
vielen Jahren ganz davon abgesehen: sie nützen kaum etwas,
sind eine arge Quälerei, nur durch den Arzt richtig auszu-
führen und provozieren oft bedrohliche Erstickungsanfälle. Eher
Beachtung verdienen Mittel, welch durch Inhalation auf die
Respirationsschleimhaut einwirken können, die man gerne bei-
zieht, wo der Zustand der Digestionsorgane innere Mittel ver-
bietet. Das von Soltmann empfohlene Zypressenöl (20 °/ ige
alkoholische Lösung, mehrmals täglich 10 g auf das Kissen ge-
träufelt) hat mir keinen merklichen Nutzen gebracht gegen die
Anfälle; ich verwende es aber öfters, lieber noch das ange-
nehme Latschenöl (Olei pini pumilion. 2-3 mal täglich
10-20 Tropfen auf einen Lappen aufgeträufelt) gegen
den begleitenden Katarrh der Nase und der Bronchien. Da,
wo schwere Bronchitis oder sehr trockene Luft in der Heiz-
periode die Anwendung des Bronchitiskessels indizieren, be-
schickt man das Wasser desselben mehrmals täglich mit drei
bis fünf Tropfen Latschenöl oder Menthoispiritus (10 °/).

Von äußeren Mitteln sei hier noch Antitus sin erwähnt,
eine fertige Salbe mit Difluordiphenyl. Man reibt hiervon ein-
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bis zweimal täglich ein nußgroßes Stück tüchtig auf die abge-
seifte Thoraxhaut ein (nur bei intakter Haut zu verwenden).
Der Erfolg ist unsicher.

Von all den besprochenenMittein darf man sich nicht allzuviel
versprechen ; eine deutliche Wirkung bleibt oft aus. In all diesen
Fällen ist man auf sedativ-narkotische Mittel angewiesen,
welche manche von vornherein bevorzugen, andere wieder
ohne Not fürchten. Solange die Anfädle stark sind und zur
kräftigen Expektoration führen, dürfen wir diese Mittel auch
da anwenden, wo bronchitische Geräusche vorhanden sind. Sie
wirken auch günstig durch indirekte Schonung des Herzens,
welches durch häufige und starke Anfälle sehr geschwächt wird.

Persönlich wende ich hier seit vielen Jahren mit Vorliebe
Bromoform an, das ich bereits an mehreren Hundert Fällen
erprobt habe. Ich habe es meist wirksam gefunden, was
ich von keinem Mittel außer den schwereren Narcoticis sagen
könnte. Die Wirkung zeigt sich deutlich, aber langsam, oft
erst nach acht bis zehn Tagen bei höheren Dosen. Da, wo
mir die Wirkung ungenügend erschien und ich zu einem an-
dem Mittel überging, sah ich selten einen Nutzen. Bei früh-
zeitigem Aussetzen des Bromoforms wurden die Anfälle öfters
wieder häufiger und stärker.

Die Ursache, daß das Bromoform nicht allgemeinere An-
wendung gefunden hat, liegt einerseits in der meist zu
schwachen Dosierung, anderseits in der Gefahr der Intoxi-
kation, welche aber bei den medikamentösen Dosen nicht
eintritt. Die Gefahr ist allerdings nicht ganz gering, da viele
Kinder eine Leidenschaft für das Mittel gewinnen und das
Fläschchen hinter dem Rücken der Mutter austrinken, was
schon häufig tödliche Vergiftungen erzeugt hat. Man darf das
Bromoform nur geben, wo die Eltern intelligent sind
und das Fläschchen in gut verschlossenem Schranke
aufbewahren. So habe ich noch nie Schaden erlebt. Die
Kinder nahmen die Tropfen meist gerne. Auch wenn das Mittel
im Beginn schwerer Fälle gegeben wird, kommt die Krankheit
gewöhnlich nach 8-10 Tagen zum Stillstand, und der Appetit
erfährtnach 10-14 Tagen eine merkliche, anhaltende Besserung.
Ein schädlicher Einfluß auf das Herz oder die Haut wurde nie
beobachtet.

Die Dosierung richte ich nach den Angaben von Fiertz: 3-4 mal
täglich a plus 2-4 Tropfen, wobei a das laufende Lebensjahr be-
deutet. Darnach erhält z. B. ein Sh/2jähriges Kind 3maI 6 Tropfen,
nach 4 Tagen 4maI 6 Tropfen. Wenn keine deutliche Wirkung sich
einstellt, steigt man dann allmählich in der zweiten Woche auf
4mai 7, dann 4mal 8 Tropfen. Maximum für ältere Kinder 4mal
12 Tropfen. Säuglinge von 3-6 Monaten erhalten 3mal I-2
Tropfen, von 7-12 Monaten 3maI 2-4 Tropfen. Wenn auffallende
Schläfrigkeit eintritt, verringert man die Dose. Eine solche stellt
sich aber bei den angegebenen Dosen kaum je ein, sondern nur bei
ungenauem Zählen der Tropfen. Man verschreibt Bromoform.
puriss. 5-10 g (nicht mehr!) ad vitr. nigr. in Patenttropfglas und
läßt die Tropfen bei minimal geoffnetem Stöpsel in einen Kaffee-
löffel voll Zuckerwasser oder Syrup hineinfallen und so nach den
Mahlzeiten verabreichen.

Bei dieser Bromoformbehandlung heilen auch schwere
Fälle meist in vier bis sechs Wochen. Man verringert die
Dosen erst ganz allmählich nach eingetretener Besserung.

Von den eigentlichen Narkoticis kommt hauptsächlich
Codein inBetracht, das in schweren und hartnäckigen Fällen unbe-
denklich empfohlen werden darf. Durch Milderung der heftigen
Husten- und Erstickungsanfälle und der dabei auftretenden
schweren Stauung in Herz, Lungen und Gehirn wirkt das
Mittel sehr günstig, bisweilen geradezu lebensrettend, ohne für
gewöhnlich die Expektoration zu hemmen. Die Kinder ertragen
das Mittel sehr gut. Man gibt Codein. phosphoric, in
wäßriger Lösung, in drei bis vier Dosen, mit 1 Jahre etwa
1 2 mg pro die, mit 2 Jahren 3-5 mg, mit 3 Jahren I cg,
mit 6 Jahren 2 cg, mit 8 Jahren 3 cg. Bei ungenügender
Wirkung kann man vorsichtig die Dosen erhöhen. Man kann
das Codein auch vorteilhaft mit anderen Mitteln kombinieren,
z. B. mit Guajacolcarbonat bei Anwesenheit von bron-
chitischen Geräuschen. Morphium habe ich in den letzten
Jahren nur selten mehr gegeben und nur bei älteren Kindern,
da wir im Codein ein angenehmes und ungefährlicheres Ersatz-
mittel besitzen.

In sehr schweren Fällen von Keuchhusten, wo Somnolenz
eintritt, der Hustenreiz aufhört, die Expektoration stockt, dOrfen
keine narkotischen Mittel mehr gegeben werden. Hier müssen
Husten und Expektoration energisch angeregt werden durch
kalte Nackengiisse, Liquor Ammon. anisat. mit Extr. Senegae-
fluid. Läßt die Herzkraft nach und stellt sich dauernde Clra
nose und Dilatation des rechten Ventrikels ein, so sind Sti-
mulantien notwendig, von denen ich zu längerem Gebrauche
das Coffein bevorzuge, das auch die Expektoration günstig
beeinflußt (Coffein. natrobenzoic. 3-5 cg pro Jahr im Tag, in
wäßriger Lösung).

Nach dem Gesagten würde ich für gewöhnlich als medika-
mentöse Therapie empfehlen, im Beginn ein Chininpräparat,
etwa Euchinin oder Bromoform zu verabreichen und bei un-
befriedigendem Erfolg nach zwei bis drei Wochen ein anderes
der genannten Mittel zu versuchen, bei schweren und häufigen
Anfällen Codein zu geben.

M. H.! Aus meinen Ausführungen mögen Sie entnehmen,
daß die Behandlung des Keuchhustens immer noch eine schwie-
rige Sache ist und daß wir weit entfernt sind, irgend ein spe-
zifisches Heilmittel zu besitzen. Auch die versuchten Heilsera
haben sich als nutzlos erwiesen. Wir besitzen aber trotzdem
eine Reihe brauchbarer und wirksamer Mittel diätetischer,
physikalischer, medikamentöser Natur, welche es dem Arzte
ermöglichen, bei richtiger Abwägung der Verhältnisse die
Krankheit milder und kürzer zu gestalten und so die Letalität
zu verringern.
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